
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausgabe März 2013 

Das aktuelle Thema 

Gründercoaching: die Anforderungen an Berater  
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

deutlicher kann das Misstrauen gegenüber dem Finanz-

sektor nicht sein als ein Negativ-Zins. Erstmals zum 

Jahreswechsel 2012/2013 ist der BGB-Basiszins, der 

gem. § 247 BGB von der Deutschen Bundesbank aus 

den Zinsen der EZB für Hauptrefinanzierungsgeschäfte 

berechnet wird, negativ. Das bedeutet, dass die Anleger 

bereit sind, Geld dafür zu zahlen, dass ihr Vermögen 

sicher aufgehoben wird und hoffentlich zum Nennwert 

am Ende zurückgezahlt wird.  

Praktisch hat das die Konsequenz, dass der Zinssatz für 

Verzugszinsen jetzt nicht mehr 8 % plus, sondern 8 % 

minus 0,13 % beträgt, d.h., die Verzugszinsen sinken 

unter 8 %. Eine andere Konsequenz ist, dass die Anleger 

andere, besser verzinsliche Möglichkeiten suchen. Der 

gesamte Markt der über Banken oder auch am sog. grauen 

Markt über sonstige Finanzdienstleister angebotenen An-

lageobjekte ist immer noch „verbrannt“. Das heißt: Viel-

leicht wird es für den einen oder anderen wieder attraktiv 

sein, Geld in unternehmerischen Anlagen zu investieren, 

und zwar nicht nur an anonymen Börsen, um Geld ohne 

Arbeit zu verdienen, sondern im eigenen Unternehmen 

und dadurch eine gute Rendite zu erwirtschaften. 

Sichtbar wird das z.B. an den Praxiswerten für Zahnarzt-

praxen. Obwohl der Trend bei den Ärzten auch dahin 

geht, lieber ein Anstellungsverhältnis anzustreben als sich 

mit einer eigenen Praxis niederzulassen, vermeldeten die 

Standesorganisationen Anfang 2013, dass die „Gründung 

von Zahnarztpraxen so teuer wie nie zuvor“ war. (Quelle: 

KZBV, PM v. 14.01.2013.) Auch für abgebende Zahnärz-

te ermutigend: Die gezahlten Beträge für den ideellen 

Praxiswert sind deutlich gestiegen. Man kann also hoffen, 

dass nicht nur bei den Zahnärzten die Neigung zunimmt, 

wieder in den eigenen Arbeitsplatz und die eigene berufli-

che und finanzielle Zukunft zu investieren.  

Gefragt ist dann der Steuerberater als Gründungs- und 

Aufbauberater. Mit den speziellen Anforderungen be-

schäftigt sich der vorliegende Beratertipp.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

 

Zahl des Monats: 

Jetzt ist es soweit: Der BGB-Basiszinssatz in Deutsch-

land ist seit dem 01.01.2013 negativ: –0,13 %. 
Quelle: www.bundesbank.de. 
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Fachkundige Stellungnahme durch Steuerberater 

Sehr erfreulich: Die Bundessteuerberaterkammer hat mit 

der zuständigen Bundesanstalt für Arbeit ausführlich 

geklärt, dass Steuerberater grundsätzlich bei Gründun-

gen als fachkundige Stelle tätig werden können, und 

dass die einzelnen Arbeitsagenturen vor Ort darüber 

informiert werden. Ein ganzseitiger Beitrag im Kam-

merreport als Beihefter zu DStR 5/2013 vom Februar 

2013 wählt dies als Titelthema und informiert die Kol-

legen ausführlich über die erfolgreichen Aktivitäten.  

Steuerberater als Gründungscoach 

Grundsätzlich anerkannt ist auch die Tätigkeit des Steu-

erberaters als Gründungscoach. Hier reicht allerdings 

die Zulassung als Steuerberater allein nicht aus. Um als 

Gründungscoach in der Beraterbörse der KfW gelistet 

zu sein, muss man außerdem die Zulassungsvorausset-

zungen hierfür erfüllen. Wie genau das Registrierungs- 

und Zulassungsverfahren abläuft und was Sie speziell 

als Steuerberater beachten müssen, können Sie in Teil 

9/7 des Loseblattwerks (print oder online) und in den 

Downloads zum Tipp nachlesen. 

Für wen kommt ein gefördertes Gründercoaching 

in Betracht? 

Grundsätzlich kann jeder Existenzgründer, der erstmalig 

eine hauptberufliche, selbständige Tätigkeit aufnimmt, 

gefördert werden. Allerdings gibt es Grenzfälle, ob je-

mand selbständig ist. Der Einzelunternehmer oder der 

Freiberufler mit einer Einzelpraxis ist selbstverständlich 

als selbständig tätig zu werten. Schwieriger wird es, wenn 

jemand sich in einer Personen- oder Kapitalgesellschaft 

oder gar Genossenschaft engagiert. Bei den Personenge-

sellschaften reicht in der Regel eine wie auch immer 

geartete Beteiligung mit entsprechender unbeschränkter 

persönlicher Haftung. Diese wird als unternehmerisches 

Risiko als ausreichender Nachweis der Notwendigkeit 

und der Berechtigung für ein Coaching gewertet. Bei 

GmbHs ist die Frage, ab welcher Beteiligungshöhe eine 

Förderung in Betracht kommt. Grundsätzlich galt bisher 

eine Grenze von 10 % am Stammkapital plus eine ver-

antwortliche Tätigkeit als Geschäftsführer bzw. Vorstand. 

Diese Grenzen hat man jetzt noch einmal aufgeweicht 

und in bestimmten Fällen auch bei einer geringeren Betei-

ligung das Coaching zugelassen (Einzelheiten siehe die 

ausführliche Darstellung auf Seite 4). 

Coaching nicht nur bei Gründung aus der Arbeits-

losigkeit möglich 

Das Coaching ist am attraktivsten bei Gründungen aus 

der Arbeitslosigkeit, beträgt dann doch der Zuschuss zu 

den Coachinghonoraren 90 %. Allerdings ist Vorausset-

zung, dass die Existenzgründung durch die Bundesan-

stalt für Arbeit entsprechend durch einen Gründungszu-

schuss oder durch ein Einstiegsgeld unterstützt wird. 

Hier sind die Hürden seit 2012 deutlich höher gelegt. 

Die Arbeitsagenturen prüfen vor allem, ob die Grün-

dung perspektivisch zur völligen Unabhängigkeit von 

Aufstockungen durch Hartz IV führt. Das heißt, Lang-

zeit-Aufstocker werden nicht mehr gefördert. 

Grundsätzlich ist ein Coaching aber auch ohne vorher-

gehende Arbeitslosigkeit und BA-Förderung möglich. 

Einzige Voraussetzung: dass innerhalb der ersten fünf 

Jahre nach Gründung begonnen wird. In den neuen 

Bundesländern und bestimmten anderen Sonder-

Regionen beträgt der Zuschuss dann 75 %. In den alten 

Bundesländern werden immerhin noch 50 % zugezahlt. 

Bei sinnvollen Beratungsprojekten z.B. im Aufbau einer 

Organisation oder im Controlling oder bei der Ausfor-

mulierung des Businessplans und der Planungsrechnung 

sind das durchaus interessante Zuschussvarianten. 

Branchenberatung 

Ärzte: Neufassung der Bedarfsplanungsrichtlinie 

Zum 01.01.2013 ist die neue Bedarfsplanungsrichtlinie 

(BPL-RL) in Kraft getreten. Die Bedarfsplanung unter-

scheidet nunmehr vier Gruppen. Neu hinzugekommen ist 

die „gesonderte Arztgruppe“ (z.B. Nuklerarmediziner, 

Laborärzte). Diese wurden bisher nicht beplant. Im Er-

gebnis erfolgt die Bedarfsplanung jetzt mit einer deutli-

chen Differenzierung des Leistungsangebots nach Arzt-

gruppen. Je nach Bedarf finden verschiedene Raumgrö-

ßen Anwendung. Die Bestimmung der mit der Bedarfs-

planung geplanten Arztgruppen erfolgt nach ihrer Ver-

sorgungsausrichtung und in Anlehnung an die (Muster-) 

Weiterbildungsordnung. Weitere Ausführungen finden 

Sie ab Mai 2013 im Loseblattwerk „Betriebswirtschaftli-

che Beratung durch den Steuerberater“. 

Übersicht Versorgungsgruppen 
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Fachärzte für Allgemeinmedizin 

1.671 

Praktische Ärzte 
Ärzte ohne Gebietsbezeichnung 
Internisten ohne Schwerpunkt-
bezeichnung und ohne weiteres 
Fachgebiet 
Fachärzte für Innere und 
Allgemeinmedizin (Hausärzte) 
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Augenärzte 
Verhältniszah-

len werden 
ermittelt durch 
Typisierung 
der Kreise. 

5 Typen 
werden unter-

schieden. 
Anpassung 

erstmals 
01.01.2018. 

Chirurgen 
Frauenärzte 
Hautärzte 
HNO-Ärzte 
Nervenärzte 
Orthopäden 
Psychotherapeuten 
Urologen 
Kinderärzte 
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Anästhesisten 49.917 
Fachinternisten  21.508 
Kinder- und Jugendpsychiater 16.909 
Radiologen 49.095 

http://beraterboerse.kfw.de/
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Humangenetiker 606.384 
Laborärzte 102.001 
Neurochirurgen 161.207 
Nuklearmediziner 118.468 
Pathologen 120.910 
Physikalische und  
Rehabilitationsmediziner 170.542 

Strahlentherapeuten 173.576 
Transfusionsmediziner 1.322.452 

Quelle: G-BA, Bedarfsplanungs-Richtlinie v. 20.12.2012, BAnz AT 
31.12.2012 B7. 

Ärzte: geplante Neuregelung der Chefarztverträge 

umstritten 

Während die Bundesärztekammer (BÄK) die von der 

Bundesregierung geplante Transparenz in Chefarztver-

trägen ausdrücklich begrüßt, sehen Deutsche Kranken-

hausgesellschaft (DKG) und Marburger Bund dieser 

eher skeptisch entgegen bzw. lehnen sie ab.  

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung muss ein 

Krankenhaus künftig angeben, ob es in Verträgen mit 

leitenden Ärzten die (noch zu erstellenden) Empfehlun-

gen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zu 

fallzahlorientierten Bonuszahlungen einhält. Ist dies 

nicht der Fall, muss es darüber hinaus im Qualitätsbe-

richt darüber informieren, für welche Leistungen leis-

tungsbezogene Zielvereinbarungen getroffen wurden. 

Die DKG wird verpflichtet, die entsprechenden Empfeh-

lungen bis zum 30.04. „im Einvernehmen“ mit der Bun-

desärztekammer (BÄK) zu erarbeiten. 
Quelle: Deutsches Ärzteblatt v. 28.01.2013. 

Mehr freiberufliche Hebammen trotz sinkender 

Geburtenzahl 

Seit 2009 hat sich die Anzahl der freiberuflichen Heb-

ammen um mehr als 2.700 erhöht und lag Ende 2011 

bereits bei 17.997. Demgegenüber stehen stagnierende 

Geburtenzahlen. Da sich somit immer mehr Hebammen 

um die gleiche Anzahl von Geburten kümmern, gleich-

zeitig das Honorarvolumen insgesamt aber auch gleich 

bleibt, müssen die Hebammen letztlich mit weniger 

Honorar auskommen. Laut GKV-Spitzenverband (GKV, 

Statement v. 25.10.2012) zahlen die Krankenkassen für 

Leistungen rund um die Geburt folgende Honorare: 

Kassenhonorare für freiberufliche Hebammen 

 bei Tag bei Nacht 
Einzelunterweisung zur 
Geburtsvorbereitung 

7,50 € 
15 Minuten 

Hilfe bei Schwangerschafts- 
beschwerden 

16,80 € je angefangene 
halbe Stunde 

Wochenbettbesuch 30 € bis 45 Minuten 
Hausgeburt 895 € 1.050 € 
Geburtshausentbindung 1.390 € 1.590 € 
Ambulante Klinikgeburt 
(max. 1 Tag Verweildauer) ab 920,40 € 

Klinikgeburt 
(ca. 3 Tage Verweildauer) ab 1.500 € 

Kaiserschnitt ab 2.400 € 

Außerdem: „Fallpauschale“ für 
Krankenhaus, wenn Neugebo-
renes dort weiterversorgt 
werden muss 

mind. 500 € 

„Fallpauschale“ für Kranken-
haus, wenn Neugeborenes nur 
einen Tag versorgt werden 
muss 

275 € 

Quelle: GKV, Statement v. 25.10.2012, PM v. 01.02.2013.  

Für ambulante Geburten in Geburtshäuser wurde die 

Betriebskostenpauschale zum 01.01.2013 erhöht. Am 

13.12.2012 konnte eine Einigung zur Betriebskostenpau-

schale durch die Schiedsstelle herbeigeführt werden 

(GKV, PM v. 13.12.2012). Die volle Summe (707 € ab 

01.01.2013) erhalten aber nur die Geburtshäuser, die die 

Qualitätsanforderungen erfüllen. Alle anderen müssen 

nach wie vor mit Abschlägen rechnen. Der sog. Betriebs-

kosten-Vertrag regelt die Vergütung von Betriebskosten-

pauschalen bei ambulanten Geburten in Geburtshäusern 

und die Anforderungen an die Qualitätssicherung in die-

sen Einrichtungen. Dieser ergänzt den „Ursprungs-

(Rahmen-)“Vertrag über die Versorgung mit Hebammen-

hilfe nach § 134a SGB V. Dokumente und Informationen 

finden Sie unter www.gkv-spitzenverband.de. 

Mitte letzten Jahres wurden die Beiträge zur Berufshaft-

pflichtversicherung überdurchschnittlich erhöht. GKV 

und Hebammenverbände konnten sich aber darauf eini-

gen, dass die Differenz zur neuen Prämie durch die 

Krankenkassen getragen wird, was die Hebammen fi-

nanziell entlastet (GKV, PM v. 06.07.2012). 

Pflegeberufe: einheitliche Ausbildung geplant 

Die Bundesregierung plant ein neues Pflegeberufsge-

setz, welches einheitliche Zugangsvoraussetzungen für 

die Pflegeausbildung beinhaltet. Das neue Berufsgesetz 

führt die Ausbildungsgänge: Gesundheits- und Kran-

kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 

Altenpflege zusammen. Gleichzeitig setzt sich die Bun-

desregierung dafür ein, dass der mittlere Bildungsab-

schluss, d.h. zehn Jahre allgemeine Schulbildung, als 

Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung in Pflegebe-

rufen beibehalten wird. 
Quelle: Deutscher Bundestag, hib v. 04.01.2013. 

Apotheken: Das ABDA/KBV-Zukunftsmodell geht in 

die Erprobungsphase 

Der Startschuss für die zunächst regionale Erprobung 

des Zukunftsmodells zur Arzneimittelversorgung von 

ABDA und KBV ist nunmehr durch ein gemeinsames 

Eckpunktepapier der KVen und der Landesapotheker-

verbände in Sachsen und Thüringen gefallen. Das Mo-

dellvorhaben besteht aus drei Bestandteilen und hat die 

Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

Arzneimittelversorgung zum Ziel. Die drei Bestandteile 

sollen stufenweise umgesetzt werden.  

1. Stufe: Medikationsmanagement 

Das Medikationsmanagement richtet sich an chronisch 

kranke Patienten, die mindestens fünf Medikamente 

dauerhaft einnehmen. Gemeinsam übernehmen ein Arzt 

und ein Apotheker die kontinuierliche Betreuung und 

http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1621/BPL-RL_2012-12-20_BAnz.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1621/BPL-RL_2012-12-20_BAnz.pdf
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/53198/BAeK-begruesst-mehr-Transparenz-in-Chefarztvertraegen
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_9600.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_9600.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_9600.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_28864.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_18137.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/geburtshaeuser/betriebskostenvertrag/betriebskostenvertrag.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_6080.jsp
http://www.bundestag.de/service/rss/Bundestag_HiB.rss
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erstellen einen Medikationsplan. Der Patient kann hie-

raus erkennen, in welcher Dosierung er wann und wie 

lange das jeweilige Arzneimittel einnehmen muss. 

2. Stufe: wirkstoffbezogener Medikationskatalog 

Der Medikationskatalog ist die Grundlage der ärztlichen 

Verordnung. Er listet die Leit- und Reservewirkstoffe 

speziell für die Indikationen der Grundversorgung auf. 

3. Stufe: Medikationsmanagement 

Künftig werden nur noch Wirkstoff, Stärke, Menge und 

Darreichungsform verschrieben. Die Wahl des Präparats 

obliegt dem Apotheker.  

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Dialogseminare für SteuerberaterInnen zu 

Förderprogrammen 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet in Zusam-

menarbeit mit TeleTax speziell für SteuerberaterInnen 

zweistündige Onlineseminare zu folgenden Themen:  

‒ KfW-Förderprogramme für Wohnimmobilien 

‒ KfW-Förderprogramme für Existenzgründer und 

junge Unternehmen sowie Umweltschutz und  

Energieeffizienz 

‒ KfW-Förderprogramme für Erweiterung und Festi-

gung sowie Umweltschutz und Energieeffizienz 

‒ Innovations- und Unternehmensförderung der KfW 

Inhaltlich beschäftigen sich die Seminare mit der An-

tragstellung und worauf insbesondere zu achten ist. Es 

gibt Hinweise, welche Förderprogramme kombinierbar 

sind. Außerdem gibt es viele Praxisbeispiele. Das Semi-

nar kostet 95 €, darin enthalten u.a. Unterlagen in ge-

druckter Form. Das Anmeldeformular finden Sie hier, 

weitere Informationen unter www.teletax.de. 

KfW: Förderfähigkeit bei tätiger Beteiligung an 

GmbH oder Genossenschaft 

Mit Schreiben vom 29.01.2013 hat die KfW folgende 

Vereinfachungen/Änderungen eingeführt: 

Genossenschaft 

Anträge für gewerbliche Förderprogramme können ge-

stellt werden, wenn die Genossenschaft gewerblich und 

körperschaftsteuerpflichtig ist und die sonstigen Antrags-

voraussetzungen erfüllt. 

Eine Förderung im Rahmen der KfW-Gründungspro- 

gramme, die personenbezogen sind, können nur Vor-

standsmitglieder unter den vorstehend genannten Voraus-

setzungen beantragen. Die im Programm geforderte selb-

ständige Tätigkeit liegt in dem Fall vor, wenn das Vor-

standsmitglied vertretungsbefugt ist und die Tätigkeit in 

der Genossenschaft als Haupterwerb ausgeübt wird bzw. 

nach spätestens vier Jahren darauf ausgerichtet ist. Der 

Antragsteller sollte als Vorstand mindestens 10 % der 

Geschäftsanteile halten, wobei bei einer auskömmlichen 

Vollexistenz eine geringere Beteiligung denkbar ist. 

Wichtig hierbei: Er muss mit allen übrigen Vorständen 

der Genossenschaft mindestens gleichberechtigt sein 

(keine Einschränkung der Vertretungsbefugnis). 

GmbH 

Bei der personenbezogenen Förderung in den KfW-

Gründungsprogrammen sollte der Gesellschafteranteil 

10 % betragen. Gleichwohl kann der Antrag auch dann 

gestellt werden, sofern der Gesellschafter mit Ge-

schäftsführungsbefugnis über den entsprechenden un-

ternehmerischen Entscheidungsspielraum verfügt und es 

sich um eine auskömmliche Tätigkeit handelt. Ausge-

schlossen ist eine Förderung in den Programmen ERP-

Gründerkredit – StartGeld und ERP-Kapital für Grün-

dung, wenn ein anderer Gesellschafter als der Antrag-

steller allein Änderungen der Satzung oder des Gesell-

schaftsvertrags entscheiden kann. Das ist i.d.R. ab einem 

Gesellschafteranteil ab 75 % anzunehmen.  

In derartigen Grenzfällen wird die Förderfähigkeit im 

Zuge des Antragsverfahrens von der KfW festgestellt. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 06.02.2013) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2013 

-0,13 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität  

Beide: seit 11.07.2012 

0,75 
p.a. 

1,50 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (12/2012) 

1,3 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 01/2013 

ERP-Gründerkredit –
Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit 
Universell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,60 
(2,63) 

 

ab 
1,00 

(1,00) 

Seit 06.09.2012. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren (§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag 

Entspricht Multiplikator 

2,04 
 
 

4,5 

15,29 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2013 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 01/2013 

20,3 ifo-Konjunkturtest 

 
Vorschau 

Beratung im Rechnungswesen: E-Bilanz und Forde-

rungsmanagement für Selbstbucher 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.teletax.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_01_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_01_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_01_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2013-01-02-Ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2013-01-02-Ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Konjunkturtest/Kredithuerde.html



